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Aus der Chirurgischen Abteilung des Auguste Viktoria-
Krankenhauses in Schöneberg.

Ein Instrument zur lumbalen Punktion, In-
jektion und Druckmessung und ein Ver-

fahren der letzteren.')
Von Prof. Dr. W. Kauscb.

Die Lumba1pinktion läßt sich mit jeder engeren Hohinadel,
die zweckmäßigerweise einen Mandrin besitzt, ausführen. Von
Quinekes Punktionsnadel abgesehen, sind die zahlreichen In-
stramente, die heute im Gebrauch sind, in erster Linie für die
Lumbalinjektion angegeben, zur Erzielung der Rilekenmarks-
aniisthesie. hh will nur die Instrumentarien von y. Mit,
Bier, Grosse, B. Krönig, G. Krönig, Pochhammer,
Tomaschewski nennen. Sie besitzen sämtlich gute Nadeln,
erfüllen auch sonst ihren Zweck, und es bestände kaum ein
Grund, ihre Zahl durch die Konstruktion eines neuen Instru-
mentes zu vermehren.

Anders steht es aber mit den Vorrichtungen, die zur Messung
des Druckes im Spinalkanale dienen. So oft ich eine Druck-
messung vornahm, stets hatte ich von neuem die Empfindung,
daß die gebräuchlichen Instrumente und Methoden unzweck-
mäßig und unzulitnglich sind, auch betrdchtliche Fehlerquellen
aufweisen. Zunächst möchte ich auf diese Fehler eingehen.

Keines der mir bekannten Verfahren mißt den Druck,
der tatsächlich im spinalen Subarachnoideairaume herrscht,
sondern einen anderen, geringeren, nachdem ein gewisses
Quantum von Liquor cerebrospinalis die Ri.ickenmarkshtlllen ver-
lassen hat.

Die Druckmessung geschieht bisher nach zwei verschiedenen
Methoden. Bei der häufigst angewandten ergießt sich der Liquor
in die Steigeröhre, seine Steighohe wird abgelesen. Bei der zweiten
Methode wird ein Manometer an die Lumbalpunktionsnadel ange-
setzt. Wird dies Manometer mit Quecksilber gefüllt, so ist - ab-
gesehen von den Fällen sehr hohen Druckes nur ein geringes
Q uantum Liquor erforderlich, um das Quecksilber emporzutreiben.
Man kann das Verbindungssttick zwischen der Nadel und der Queck-
silbersäule ja sehr kurz gestalten. Nicht so einfach ist es aber, da-
für zu sorgen, daß der Liquor unmittelbar, ohne dazwischen geschaltete
Luft, die ja komprimierbar wäre, an das Quecksilber stößt. Schaltet
man Flüssigkeit zwischen, so z. B. nach Sahli dünne Karbollösung,
so ergibt auch dies leicht eine Fehlerquelle. Schwierig ist es ferner,
das ganze Verfahreu so zu gestalten, daß es strengen Anforderungen
der Asepsis entspricht. Ein weiterer Nachteil ist die Kleinheit des
Ausschlages bei normalem, geringem Druck. Dem steht als einziger
Vorteil gegenüber, daß der Verlust von Liquor ein geringerer ist
als beim Wassermanometer.

So kommt es, daß das Quecksilbermanometer wenig benutzt
wird. Wilms empfahl es 1897 warm. Er konstruierte auch speziell
für die Lumbalpunktion ein kleines Manometer, das durch einen
kurzen Gummischlauch mit der Puaktionsnadel verbunden wird.
Bei S ahli finde ich die Angabe, daß er das Quecksilber- dem Wasser-
manometer vorzieht, weil dabei weniger Liquor ausfließt.

Dann hat N emenow im vorigen Jahre ein Lumbalpunktions.-
instrument angegeben, bei dem ein fest mit der Punktionsnadel ver-
bundenes, an sie angesetztes Quecksilbermanometer benutzt wird.
Das Instrument ist zweifellos brauchbar; alle Teile werden sterili-
siert, alsdann wird das Manometer mit Quecksilber gefüllt. Ein
Zweiwegehahn erlaubt nach Belieben die Einschaltung zur Druck-
messung einerseits, zum Durchführen des Mandrins, zur Injektion
oder zum Ablassen von Liquor anderseits. Zwischen dem Queck-
silber und dem Liquor befindet sich Luft. Im ganzen will mir das
Instrument auch zu kompliziert erscheinen.

Ein Wassermanometer wird anscheinend nirgends verwandt.
Es hätte auch gar keinen Vorteil gegenüber dem Verfahren, den
Liquor direkt emporsteigen zu lassen; geht doch dabei genau die
gleiche Liquormenge verloren, vorausgesetzt daß das Manometer bei
Beginn der Prozedur auf O steht.

Dieses Quantum ist gewiß nicht zu vernachlässigen, wenn man
weite, nicht kapillare Röhren nimmt, wie das die meisten tun.
Q uincke empfiehlt, das Glasrohr l,-2 mm weit zu nehmen, manche
benutzen auch weitere. Der Verlust an Liquor wird noch größer,
wenn der die Punktionsnadel mit dem Glasrohr verbindende Gummi-
schlauch nicht direkt emporsteigt, sondern U-förmig herabhängt,

1) Vorgetragen auf der 80. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in
Köln 1908.
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wie das oft der Fall zu sein scheint. So ist der Gummischlauch
Quinckes 20-40 cm lang; besteht ein geringer Druck, niedriger
als die Schlauchläuge, also unter 200--400 mm Wasser, so muß ja,
damit der Flüssigkeitsspiegel im Glasrohr zu Gesicht kommt, der
Schlauch LJ-förmig herabhngen.

G. Krönig wählt absichtlich kapillare Röhren von 1 mm Weite
und 20 cm Länge. Auf Rechnung der Kapi1laritt setzt er bei der
Druckmessung 20 mm, die er abzieht. Das Quantum Liquor, das
so verloren geht, ist in der Tat ein sehr geringes; Krönig hat es
berechnet. Bei höherem Druck setzt er so viel Röhren wie nötig
aufeinander, durch Stücken Gunimischlauch verbunden. Ich halte
dies nicht fUr zweckmäßig, werden so doch Widerstände eingeschaltet,
eine neue Fehlerquelle.

Man kann nun sagen, gewiß sind bei allen diesen Messungs-
methoden Fehler vorhanden; sie sind aber nicht so groß, und prak-
tisch ist beim spinalen Druck doch nur mit erheblichen Differenzen
etwas anzufangen. Ich sehe aber nicht ein, warum man Meßmethoden
nicht so genau als möglich gestalten soll, vorausgesetzt daß sie
dadurch nicht zu kompliziert werden. Man ist doch überall mit
Recht bestrebt, unexakte Methoden durch exaktere zu ersetzen.
Mich haben jedenfalls die existierenden Methoden nicht befriedigt,
und andern scheint es ebenso gegangen zu sein. Ich entnehme das
z. B. aus einer Bemerkung Sahlis.

Ich habe daher über eine Verbesserung des Verfahrens
nachgedacht und bin auf das folgende gekommen:

Ich nehme ein kurzes Glasrohr mit Marke in seiner Mitte,
durch einen langen Schlauch mit der Punktionsnadel verbunden,
und fülle das Ganze bis zur Marke mit Wasser. Der Flüssig-
keitsspiegel wird nun je nach dem vorhandenen Druck
fallen oder steigen. Bewege ich das senkrecht gehaltene
Glasrohr so, daß der Flüssigkeitsspiegel genau an der Marke
still steht, so habe ich den bestehenden Druck , den ich mit
dem Zentimetermaße abmesse. Es ist dabei Flüssigkeit weder
aus- noch eingetreten, ich bin daher auch ganz unabhängig
von der Weite des Schlauches und des Glasrohres.

Auch sonst schien mir einiges an dem vorhandenen Lum-
balpunktions-Instrumentarium verbessorungsfähig. So halte ich
es für wünschenswert, daß dasselbe Instrument in einfacher
Weise die Punktion, Druckmessung und Injektion erlaubt. Ich
möchte nun zunächst das von mir konstruierte Instrument be-
schreiben.

Die Kanüle und der Mandrin sind die gewöhnlichen, sie sind,
damit sie nicht rosten, aus Neusilber verfertigt. Ich bevorzuge die
kurz abgeschrgte, stark ausgehöhlte Spitze, wie sie sich an der
Bierschen Punktionsnadel befindet (Dönitz). Der Mandrin wird
beim Zurückziehen nicht vollständig entfernt, sondern arretiert. Der
Conus, in dem dies stattfindet, ist abschraubbar, was zur Reinigung
erforderlich ist. Daß eine vollständige Luft- und VlTasserdichtheit
besteht, ist selbstverständlich. Der Knopf des Mandrin besitzt, wie
das heute bei allen Lumbalpunktionsnadeln üblich ist, einen Sporn,
der in eine Vertiefung des Conus paßt, sodaß die schräge Spitze
der Nadel und der Kanüle stets zusammenfallen.

Von der Kanüle gehen seitlich zwei abgebogene Röhren ab.
Es ist zweckmallig, sie nicht an derselben Stelle abzweigen zu
lassen, weil sonst der zur Reinigung eingeführte Draht leicht an der
gegenüberliegenden Seite anstößt und sich verfängt. Die Röhren
liegen in derselben Ebene, jede ist mit einem Hahn versehen. Das
Lumen der Kanüle und der Röhren ist das gleiche bis einschließ-
lich zu der Stelle, wo sich die Hähne befinden. Von hier an ist
die eine Röhre eng, sodaß Flüssigkeit nur tropfenweise abfließt
(1 mm Durchmesser; ich lasse sie näher der Kanülenspitze abgehen.
Die andere Röhre ist weiter, sodaß die Rekordspritze genau in ihr
Lumen paßt (3,5 mm).

Diese weitere Röhre dient zur Injektion und zur Druckmessung.
Zu letzterem Zwecke wird auf das Ende der Röhre ein Gummi-
schlauch von verschiedener Länge gesetzt, im allgemeinen 40 cm
lang, wenn hoher Druck zu erwarten ist, ein längerer. Am andern
Ende des Schlauches befindet sich ein 20 cm langes Glasrohr von
etwa 6 mm VTeite, das genau in seiner Mitte einen zirkulär einge.
kratzten und rot gefärbten Strich aufweist. Erforderlich ist ferner
ein Metermaß zur Messung des Druëkes und ein Maßzylinder zum
Messen des entnommenen Liquors. Ich habe diese beiden Gegen-
stände dem Instrumentarium nicht beigefügt, um es nicht unnötig
zu vergrößern.

Die Anwendung des Apparates zur Druckmessung
geschieht in folgender Weise. Das ganze Instrumentarium wird
selbstverständlich ausgekocht. Gummischlauch und Glasrohr,
miteinander verbunden, werden vollständig mit steriler physio-
logischer Kochsalziösung gefüllt, indem ein kleiner Glastriohter

aufgesetzt wird. Es ist darauf zu achten, daß sich nicht etwa
Luftblasen im Schlauche aufhalten; er wird deshalb einige Male
abwechselnd an beiden Enden gehoben und gesenkt. Der
Gummischlauch wird nun auf das weitere Ende der abgebogenen
Röhre des Punktionsinstru-
mentes gesetzt, die beiden
Hähne werden oder sind
geöffnet, der Mandrin ist
zurückgezogen. Nunmehr
wird das Instrument gesenkt,
die Kochsalziösung fließt
infolgedessen aus der Kanüle
und der engen Röhre. So-
bald der Flüssigkeitsspiegel
sich an dem auf dem Glas-
rohre markierten Striche
befindet, wird der Hahn der
weiten Röhre geschlossen,
der Mandrin vorgestoßen.

Jetzt ist der Apparat
zum Gebrauch gerüstet, das
Kanalsystem gefüllt. Die
Punktionsnadel wird ein-
gestoßen, der Mandrin zu-
rückgezogen, die Nadel als-
dann weiter vorgeschoben,
bis Liquor tropfenweise oder
in dünnem Strahl aus der
engen Röhre fließt.

Nach dem Erscheinen
der ersten sicheren Tropfen
wird dieser Hahn geschlossen und der der weiten Röhre geöffnet.
Von nun an wird das Glasrohr senkrecht gehalten, und zwar
in solcher Höhe, daß der markierte Strich etwa dem zu er-
wartenden Drucke entspricht. Die Kochsalziösung im Glas-
rohr wird jetzt entweder steigen oder fallen; je nachdem wird
das Rohr langsam gesenkt oder erhoben, solange, bis sieh der
Fliissigkeitsspiegel genau an der Marke einstellt. Die Höhen-
differenz zwischen dem markierten Striche und der Einstich-
stelle der Punktionsnadel wird mit dem Zentimetermaße ge-
messen und ergibt den bestehenden Druck. Das Fallen
und Steigen der Flüssigkeit im Glasrohre erfolgt lang-
Sam, ist doch die Kantile verhältnismäßig eng. Bei vor-
sichtiger Bewegung des Glasrohres kommt es nicht zu einem
irgend in Betracht kommenden Einfließen von Kochsalziösung
in den Spinalkanal oder zum Ausfließen von Liquor in den Gummi-
schlauch; zudem wäre dies nur ein ganz vorübergehendes.
Man kann auch die Aenderung des Druckes, die durch die
Atmung und den Pulsschlag bedingt wird, bestimmen. Zu
diesem Zwecke stellt man die Marke zunächst auf die eine
Phase ein, und es werden mehrere Atemzüge oder Pulsschläge
abgewartet; dann wird der Druck in der anderen Phase be-
stimmt.

Soll Spinalflüssigkeit abgelassen werden, so wird der Hahn
der engen Röhre geöffnet; daß der Ausfluß nur tropfenweise
oder in dünnem Strahie erfolgt, erscheint mir höchst vorteil-
haft. Will man während der Entnahme den Druck ständig
beobachten, wie das Krönig verlangt, so bleibt der Hahn der
weiten Röhre geöffnet, andernfalls wird er geschlossen. Das-
selbe gilt auch für die Injektien.

Zur Inj ektion oder auch Aspiration wird der Meßapparat
abgenommen und die Rekordspritze (2 cern InhalE) auf das
Ende der weiten Röhre gesetzt. Manche verwerfen es, die
Spritze in feste Verbindung mit der Nadel zu bringen, weil
dadurch jede Handbewegung auf die Kanäle übertragen werde
und deren Spitze so leicht eine Lageveränderung erleiden könne.
Wer das fürchtet, kann die Verbindung ja durch ein kurzes
Stück Gummis chi auch, das auf die weite oder auch auf die
enge Röhre gesetzt wird, bewerkstelligen.

Po ch hammer hat empfohlen, zunächst Liquor abzulassen
(2-5 cern), dann das Anästheticum zu injizieren und den ab-
gelassenen Liquor nachzuschicken. Er hat hierzu ein beson-
deres Instrument konstruiert, es werden gleichzeitig zwei
Spritzen auf die Punkfionsnadel aufgesetzt. Das Verfahren

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



17. Dezember.

hat sich mir recht gut bewährt. Es läßt sich auch mit meinem
Instrument ausführen, indem man auf die Mündung der engen
Röhre, durch Gummischlauch verbunden, eine gr5f3ere Spritze,
etwa von 5 cern Inhalt, aufsetzt.

Als Vorteile meines Instrumentes führe ich an: Es ist
übersichtlich, erfordert kein besonderes Studium, besitzt keine ver-
steilbaren Schrauben wie das Krönigs.

Der Mandrin kann nie gegen einen geschlossenen Hahn stoßen;
bei den meisten Instrumenten besteht die Möglichkeit, und es mag
bei der Anwendung oft genug vorkommen.

Der Mandrin wird nicht vollständig entfernt; er kann so jeder-
zeit wieder vorgeschoben werden, wenn z. B. eine Verstopfung
erfolgt.

Ich kann, sobald ich es will, aus der engen Röhre Liquor aus-
tropfen lassen und mich so leicht davon überzeugen, daß die Kantile
gut liegt und die Druckmessung richtig ist; jede Verstopfung macht
sie ja illusorisch.

Während der Injektion und während des Ablassens von Liquor
kann andauernd der Druck bestimmt werden.

Als Vorteile meiner Meßmethode führe ich an: Es gehen
nur die wenigen Tropfen Liquor verloren, die zur Füllung der
Punktionsnadel und zur Beurteilung des richtigen Einstiehs erfor-
derlich sind: sie spielen keine Rolle. Die abfließenden Tropfen
kann man auch noch sparen, indem man aspiriert und das Ange.
saugte wieder einspritzt.

Das Verfahren ist in allen Teilen aseptisch.
Es ist einfach.
Es erlaubt auch, negativen Druck zu messen, der, wenn auch

enorm selten, in gewöhnlicher Lage vorzukommen scheint.')
Meine Methode der Druckmessung ist so einfach und nahe-

liegend, daß ich mich wundern würde, falls sie nicht bereits von
jemandem angewandt worden wäre. Doch kann ich in der Literatur
nichts über eine derartige Messunesmethode finden, besonders auch
nichts über ihre Anwendung bei der Lumbalpunktion. Wilms
macht an einer Stelle die Bemerkung, daß man den wirklichen
Druck messen könne, wenn man den Schlauch zuvor mit steriler
Kochsalzlösung füllt; Quincke soll das getan haben. Ich kann
aber in keiner der Publikationen Quinckes etwas darüber finden,
zumal nichts in seinen neueren Arbeiten.

Ich kam auf diese Methode der Druckmessung durch die Art,
wie ich im Verlaufe der Pleurapunktion den Druck messe. Am
Troikart mit seitlichem Ausflusse hängt ein langer Gummischlauch,
der in das Gefäß mit der sich entleerenden Punktionsflüssigkeit
taucht; so wird der Lufteintritt sicher verhindert. Die Höhendif fe-
renz zwischen der Punktionsstelle und dem Gefäß wird nach Be-
darf variiert; dadurch wird in einfacher Weise negativer Druck er-
zeugt und der für diesen Zweck durchaus veraltete und unpraktische
Potainsche Apparat ersetzt. So lernte ich seinerzeit auf der
Naunynsehen Klinik die Brust- und Bauchhöhle punktieren.

Zur Messung des Druckes in der Pleurahöhle hebe ich das
Schlauchende empor, bis der Flüssigkeitsspiegel sich gerade im
Niveau des Sehlauchendes befindet. Die Höhendifferenz zwischen
diesem Niveau und der Punktionsstelle wird mit dem Zentimetermaß
gemessen und entspricht dem Drncke, der je nachdem positiv oder
negativ ist. Ich bestimme diesen Druck für das In- und Exspirium
gesondert.

Meine Methode der Druckmessung kann natürlich auch
überall sonst angewandt werden, bei Abszessen und Exsudaten;
der Schlauch kann an jeder Punktionsnadel und an jedem
Troikart angebracht werden. Auf die Methode der Druck-
messung lege ich das Hauptgewicht bei dieser Mitteilung, we-
niger auf das Instrument.')

Zusammethassung. Das angegebene Instrument erlaubt in
einfacher Weise die lumbale Punktion, Injektion und Druck-
messung, letztere ohne daß Liquor die Rückenmarkshtillen
verläßt.

Münchmeyer teilt soeben eine solche Beobachtung mit.
Das Instrument wird vom Berliner medizinischen Warenhause

in einfachem Holzetui geliefert. Metalletuis verteuern unnötig den
Preis und haben für Krankenanstalten, wo die Instrumente in
Schränken liegen, gar keinen Zweck.
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